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Rückblick
Unser Netzroller soll hiermit nach längerer Abstinenz wiederbelebt werden und euch
regelmäßig unregelmäßig übers Jahr die ein oder andere Info zukommen lassen. In letzter
Zeit ist einiges passiert. Der Tennisclub hat zu seinen bestehenden drei Sandplätzen zwei
nagelneue ganzjährig bespielbare Plätze bekommen. Das ganze Projekt lief – auch finanziell
betrachtet – sehr gut. Außerdem verfügt der Verein jetzt auch über ein digitales
Platzbuchungssystem – das Courtbooking. Bleibt mit Spannung abzuwarten, was die
kommende Saison so bringen wird.

Anstehende und erledigte Arbeiten
Die Frühjahrs-Arbeitsdienste liegen bereits hinter uns, jedoch heißt das nicht, dass es über
die Saison nichts zu tun geben wird. Die Fliesen auf dem Balkon sollen bald erneuert werden,
unser Hof bzw. Parkplatz soll – zumindest teilweise – gepflastert werden und damit auch das
Problem mit dem nicht bzw. schlecht abfließenden Wasser beseitigt werden. Wie vllt. bereits
erkennbar wird eine Hütte auf dem alten Hartplatz zum Waldrand errichtet, um mehr
Lagerraum zu schaffen.

1. Frühjahrsarbeitsdienst 2022

Weihnachtsfeier 2021

Sommersaison 2022
Unsere letzte größere Veranstaltung ist mit der Weihnachtsfeier im Dezember 2021 im
Freien schon wieder etwas her und nach zwei geplagten Corona-Jahren starten wir jetzt alle
in die kommende Freiluftsaison mit hoffentlich gewohnten Abläufen. Wie bereits per E-Mail
angekündigt findet am 30. April ab 15 Uhr ein großes Saison Opening an der Tennisanlage
statt, bei dem man hoffentlich viele von unseren Mitgliedern antreffen wird. Die Listen für
die Vereinsmeisterschaften hängen nun bis 08. Mai zum fleißigen Eintragen aus. Ab 07. Mai
bis 24. Juli sind die diesjährigen Medenspiele terminiert, bei denen jede/r Zuschauende
immer herzlich willkommen ist. Vor allem bei Heimspielen könnt ihr hier unsere acht
Mannschaften tatkräftig unterstützen. Einen übersichtlichen Spielplan mit allen Terminen
habe ich euch bereits zukommen lassen bzw. ist auf unserer Homepage zu finden. Natürlich
stehen auch noch weitere Veranstaltungen übers Jahr an. Auch hier findet ihr die Termine
auf unserer Website.
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Ballschule
Eine weitere Neuerung ist der Start der Ballschule ab 29. April mit unserer Trainerin Anja
Robl und unserem Trainer Jannik Zürner. Hier können die ganz Kleinen erste
Berührungspunkte mit dem Tennissport knüpfen.

Der Flyer für die neue Ballschule

Instagram-Account
Unser Tennisclub hat auch eine Instagram-Seite, wusstet ihr das? Schaut doch gerne mal
vorbei:
https://www.instagram.com/tc_blauweiss_grosshabersdorf/

Ansprechpartner: Daniel Schultheiß (0174 9737150) bzw. kontakt@tennisclub-grosshabersdorf.de
Homepage: https://www.tennisclub-grosshabersdorf.de/

Ausgabe 37

April 2022

